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Der barmherzige Vater (Lk 15,11-32) 

 

Wiederholung „Zachäus“ und 
Fokussierung auf die Frage der 
Leute: „Kann er mit Sündern 
essen?“ 

Im ersten Schritt wird die 
Geschichte von Zachäus 
wiederholt. Am Schluss der 
Geschichte fragen die Leute: 
Wieso isst Jesus mit einem, der 
sich so schlecht benommen 
hat? Will das Gott oder sollte 
Jesus nicht besser mit uns 
essen, die wir versuchen gut zu 
leben? 
Jesus antwortet darauf mit 
einer Geschichte. 

 

L verwandelt sich in den 
jüngsten Sohn 
Fantasiereise 1 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen verstehen, dass die 
folgende Geschichte aus der 
Perspektive des jüngsten 
Sohnes erzählt wird – die L ist 
nicht mehr die L, sondern 
dieser jüngere Sohn. 

Alternativen/Ergänzungen zur 
Fantasiereise: 
Biblische Erzählfigur 
Stabfigur 
Orientalische Kopfbedeckung 
 

Erzählung 2 Der verlorene 
Sohn 

Vorlesen oder als Erzählvorlage 
benutzen. 

 

Gespräch Mögliche Impulsfragen: 
Sagt mir, was euch am besten 
gefallen hat; 
Sagt mir, was ihr für das 
Wichtigste an der Geschichte 
haltet; 
Meint ihr, die Leute haben 
jetzt verstanden, warum Jesus 
mit Zachäus aß? 

 

Arbeitsblatt 3 Arbeitsauftrag: Male das, was 
passiert, in die Kreise! 
Das Haus male mit Farben aus. 

Alternative: 
Bildbetrachtung Rembrandt, 
Der verlorene Sohn  

Impuls setzen: Der ältere 
Bruder 

L.: „Die Geschichte des Sohnes 
geht noch weiter. Ich will sie 
euch wenigstens erzählen. 
Denn da war ja noch der ältere 
Bruder. Was könnte der gesagt 
haben?“ 

Mögliche Methoden: 
Partnergespräch; 
Sprechblasen; 
Rollenspiel Vater-ältester Sohn 

Erzählvorlage 4 „Der ältere 
Sohn“ 

Geschichte vorlesen/erzählen 
Abschließend „beraten“ die 
Schülerinnen und Schüler, ob 
der ältere Bruder nun zur Feier 
geht oder nicht. 
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1 

Fantasiereise 

Setzt euch aufrecht auf euren Stuhl. Den Rücken an der Lehne. Die Füße auf dem Boden. Die 
Hände legt ihr in den Schoß. 

Jetzt atmet ihr tief ein und aus. Und noch einmal: einatmen – ausatmen. 

Jetzt dürft ihr die Augen schließen. 

Wir machen jetzt eine Reise. Eine Reise in unserer Fantasie.  

Die Reise führt uns weit weg. In ein fernes Land. Es heißt Israel. 

Aber die Reise führt uns auch in eine andere Zeit. 2000 Jahre zurück.  

In dieser Zeit hat Jesus gelebt. 

Wir kommen in ein Dorf. Die Häuser sehen anders aus als bei uns. Sie haben nur ein 
Stockwerk und ganz kleine Fenster.  

Die Menschen, die im Dorf leben, machen fast alles draußen: kochen, waschen, backen, 
essen, arbeiten. 

Die Menschen haben auch andere Kleider an. Lange Kleider, auch die Männer. Und oft 
haben sie eine Kopfbedeckung auf, einen Schal, weil die Sonne immer scheint. 

In einen solchen Mann will ich mich jetzt verwandeln. Stellt euch vor, ich bin jetzt ein junger 
Mann in diesem Dorf.  

Sagen wir, ich heiße jetzt Ruben. Und Ruben will euch seine Geschichte erzählen. Was er 
erlebt hat. Das heißt: Ich erzähle euch, was ich erlebt habe. Denn ich bin jetzt Ruben. 

Dazu dürft ihr eure Augen wieder aufmachen, euch kurz strecken und recken und dann hört 
ihr mir zu, mir Ruben – dem jungen Mann aus dem Dorf.  
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2 Der verloren Sohn 

Ich heiße Ruben. Aber das wisst ihr schon. Was ihr aber noch nicht wisst: Ich lebe auf einem 
Bauernhof. Mein Vater, mein Bruder und ich, wir sind zuständig, dass alles gut läuft. 
Natürlich helfen uns viele. Mutter und die Schwestern. Und unsere Tagelöhner. Das sind 
Arbeiter, die wir jeden Tag neu auswählen, um bei uns zu arbeiten.  

Die Arbeit macht mir keinen Spaß. Mein Bruder, der geht ganz in dieser Arbeit auf. Aber ich 
will andere Städte kennenlernen, mein Leben genießen und nicht immer nur arbeiten. 

Da bin ich eines Tages zu meinem Vater gegangen. 

„Vater, ich will nicht mehr hierbleiben. Ich will die Welt kennenlernen. Gib mir mein Erbteil.“ 

So hatte ich mir das gedacht. Wenn Vater stirbt, dann bekommen mein Bruder und ich 
jeweils die Hälfte von allem. Jetzt wollte ich halt schon vor Vaters Tod meinen Anteil. Ich 
wusste, dass ist viel Geld. 

Ich konnte gar nicht glauben, was Vater antwortete: „Natürlich bekommst du deinen Anteil.“ 

Drei Tage später war ich unterwegs. „Wie wird das werden? Werde ich Freunde finden?“ Das 
ging mir durch den Kopf. Aber was soll ich sagen? Alle Befürchtungen waren umsonst. Mir 
ging es wunderbar. Überall, wo ich hinkam, fand ich Freunde. Ich lud sie zum Essen ein, wir 
feierten miteinander. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. 

Dann kam dieser eine Tag. Ich schaute in meinen Geldbeutel. Darin waren nur noch drei 
Geldstücke. Wie sollte es jetzt weitergehen? Ich musste eine Arbeit finden. Dann würde ich 
Geld verdienen. 

Da passierte in dem Land, in dem ich war, noch etwas: Es regnete kaum, die Sonne brannte 
heiß auf das Land. So konnte das Korn nicht wachsen. Es gab nicht genug Brot, alles wurde 
teuer. Eine Hungernot kam über das Land. Für mich hatte keiner Arbeit. 

Da sagte ein Bauer zu mir: „Na gut. Hüte meine Schweine.“ 

Schweine hüten. Das war so die letzte Arbeit, die ich wollte. Das machten bei uns zu Hause 
die, die man zu sonst nichts gebrauchen konnte. So saß ich bei den Schweinen. Oft hatte ich 
Hunger. Dann sah ich, wie die Schweine aus ihrem Trog fassen. Gerne hätte ich mich 
dazugesetzt und wie die Schweine aus dem Trog gefressen. Aber ich durfte nicht. 

Wenn ich den Schweinen so zusah, kam mir oft der Gedanke: Zuhause, auf unserem 
Bauernhof geht es dem einfachsten Tagelöhner besser als mir hier beim Schweinehüten. 

Ich sagte zu mir: „Ich gehen nach Hause. Was wird mein Vater dann sagen? Bestimmt wird er 
sagen:  Geschieht dir recht, wärst du hiergeblieben. Dein ganzes Geld ist weg. Nein, ich habe 
kein Geld für dich und keinen Platz. Du wolltest weg, nun schau wo du bleibst.“ Das würde 
mein Vater bestimmt sagen.  
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Ich überlegte mir eine Antwort: „Vater, ich habe falsch gehandelt. Ich bin nicht mehr wert, 
dass ich dein Sohn bin. Aber lass mich als Tagelöhner bei dir arbeiten.“ 

Ich machte mich auf den Weg nach Hause. Es dauert lange, denn ich war weit weg von zu 
Hause. Dann sah ich von weiten unser Haus.  

Ich sah meinen Vater an der Tür stehen. Jetzt hat er mich gesehen. Was macht er denn jetzt? 
Er rennt los. Auf mich zu. Jetzt ist er bei mir und wirft seine Arme um mich. „Ruben, mein 
Sohn. Wie schön dich wieder zu sehen.“ Ich befreite mich aus seiner Umarmung. „Vater, ich 
habe so vieles falsch gemacht. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Lass mich als 
Tagelöhner bei dir arbeiten.“ 

Mein Vater schaute mich fassungslos an. Was sagst du? Als Tagelöhner? Du bist mein Sohn“ 

Dann rief er ganz laut nach den Dienern. “Schaut, mein Sohn Ruben ist wieder da! Das 
müssen wir feiern! Ich dachte, ich sehe ihn nie wieder. Und jetzt ist er da! Schlachtet das 
beste Kalb, bereitet ein großes Festmahl vor. Und bereitet für meinen Sohn ein Bad und gebt 
ihm neue Kleider!“ 

Ich war sprachlos. Ich hatte alles falsch gemacht und mein Vater freut sich so über mich. 
Dass ich wieder zuhause bin. Bei ihm. 

Wir haben ein tolles Fest gefeiert. Und einige Tage später ging ich ins Dorf. Auf dem 
Marktplatz war viel los. Ein Menschtraube stand beisammen und sie redeten ziemlich laut 
miteinander. Ich war neugierig. Was ist da los? 

„Jesus, das kannst du doch nicht machen. Zu einem Zöllner gehen.“ „Das sind Betrüger!“ 
„Hast du schon einmal mit uns gegessen? Nein. Aber mit dem!“ 

Jesus stand in der Mitte von all den Menschen. Ich hatte schon gehört, dass er Dinge sagte 
und tat, die vielen nicht passten. 

„Gott steht bestimmt nicht auf deiner Seite, Jesus, wenn du mit Zöllnern zusammen isst.“ 

Auf einmal sah mich Jesus an. Ich erschrak ein bisschen. Aber Jesus sagte: „Ich erzähle euch 
mal eine Geschichte. Eine Geschichte, wie Gott reagiert, wenn einer mal etwas falsch 
gemacht hat.“ 

„Da sind wir gespannt“, sagten die Leute und setzen sich. Denn Jesusgeschichten, so viel 
wusste ich, waren immer spannend. 

Aber dass es so werden würde, dass hätte ich nicht gedacht. 

Jesus fing an: „Auf einem Bauernhof lebte ein Vater mit seinen beiden Söhnen. Sie hatten 
viel Arbeit. Die Mutter, die Schwestern und die Tagelöhner halfen ihnen. Der jüngste Sohn 
aber wollte nicht nur arbeiten. Er wollte andere Städte sehen und das Leben genießen. So 
sagte er zu seinem Vater: „Gib mir mein Erbteil, das mir zusteht“  
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Ich wurde bleich. Jesus erzählte da meine Geschichte. Ganz genau meine Geschichte. Bis 
zum Ende. Wie mein Vater ganz laut nach den Dienern rief. “Schaut, mein Sohn Ruben ist 
wieder da! Das müssen wir feiern! Ich dachte, ich sehe ihn nie wieder. Und jetzt ist er da! 
Schlachtet das beste Kalb, bereitet ein großes Festmahl vor. Und bereitet für meinen Sohn 
ein Bad und gebt ihm neue Kleider!“ 

„So geht Gott mit denen um, die etwas falsch gemacht haben und zurückkommen. Habt ihr 
verstanden?“ Und Jesus schaute allen ins Gesicht. 
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  4 Der ältere Bruder 

Rubens älterer Bruder hat den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Er ist erschöpft und freut 
sich auf einen ruhigen Abend. „Ein wenig Essen, etwas Gutes trinken und dann auf die 
Schlafmatte. Morgen geht es wieder weiter. Da muss ich wieder mit neuen Kräften an die 
Arbeit.“ So denkt er bei sich. Als er näher an das Haus kommt, hört er Musik und Lachen. 

Da kommt gerade ein Diener an ihm vorbei. „He, sag mir, was ist da los? Warum gibt es 
Musik? Warum sind alle so fröhlich?“ 

„O, Herr, euer Bruder Ruben ist wieder da!“ 

„Ruben?“ 

„Ja, Herr. Heute Morgen kam er. Und euer Vater hat das beste Kalb schlachten lassen. Und 
jetzt wird gefeiert. Kommt, beeilt euch. Ich werde euch ein Bad einlassen und euch frische 
Kleider geben. Dann könnt ihr mitfeiern!“ 

„Mitfeiern? Nein. Ich feiere nicht mit. Für mich hat Vater noch nie ein Fest ausgerichtet, 
obwohl ich die ganze Arbeit getan habe. Nein. Feiert nur allein.“ 

Nach diesen Worten setzte sich der Bruder hin. Aber nicht lange, da kam sein Vater zu ihm. 

„Komm doch mit. Feier mit, Ruben ist wieder da.“ 

„Nein. Für mich hast du noch nie ein Fest gemacht. Nie hast du mir ein Kalb geschenkt, damit 
ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber die ganze Arbeit durfte ich „ 

Sein Vater schaute ihn an. „Aber mein Sohn. Alles, was mir ist, ist doch auch dir. Muss ich dir 
da erst ein Kalb schenken? Es ist doch schon dir. Aber jetzt müssen wir doch ein Fest feiern. 
Dein Bruder, der für uns wie tot war, lebt. Er war für uns verloren und jetzt haben wir ihn 
wiedergefunden. Das müssen wir feiern.“ 


